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10. Großes Heldsdörfer Treffen vom 08.-10. Juni 2007 in Friedrichroda
Motto: 40 Jahre Musik und Lied aus Heldsdorf
Wie schon angekündigt, findet das 10. Große Heldsdörfer Treffen vom 8.-10. Juni 2007
erneut im Luftkurort Friedrichroda in Thüringen statt.
Berghotel Friedrichroda
Bergstr.1
99894 Friedrichroda
Tel: 03623 354 4440 oder 4445
E-Mail: reservierung@berghotel-friedrichroda.de
Internet: http://www.berghotel-friedrichroda.de
Das zweite Mal in der Geschichte der Heldsdörfer Treffen werden alle unter einem Dach
untergebracht sein. Der gute Verlauf und die Zufriedenheit der Teilnehmer am 9. Treffen
2004 waren ausschlaggebend bei der erneuten Wahl dieses Standortes. Dadurch, dass
alle an einem Ort untergebracht sind, ist das Bilden von Fahrgemeinschaften sehr
vereinfacht. Aus den Siedlungsschwerpunkten können Busreisen organisiert werden.
Weitere Informationen über Friedrichroda auf der Internetseite unserer
Heimatgemeinschaft.
Anfahrt: Über die BAB 4 Ausfahrt Waltershausen/Friedrichroda. Weiter der Beschilderung
Friedrichroda-Stadtmitte und in der Stadt der Beschilderung Berghotel folgen. Parkplätze
sind ausreichend vorhanden.
Mit der Bahn bis Gotha/Anschlusszug nach Friedrichroda oder mit der Thüringerwaldbahn.
Teilnehmer die mit der Bahn anreisen werden bei vorheriger Anmeldung im Hotel vom
Bahnhof abgeholt.
Am 30. September 2006 fand in Neckarwestheim eine zusätzliche Sitzung des Vorstandes
statt. Es wurden die organisatorischen Details des 10. Treffens festgelegt. Mit der
Gesamtkoordinierung des Treffens wurde seitens des Vorstandes Heide-Rose Tittes
beauftragt. Sie ist somit alleinige Ansprechpartnerin in allen Fragen, bezüglich des
Treffens. Erika Neumann wird die Kleinkinder bereits ab Freitag betreuen.
Folgendes Programm wurde festgelegt (Änderungen vorbehalten)
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Freitag, 8. Juni 2007
ab Mittag Anreise
16.00 Uhr Gemeinsames Kaffeetrinken mit mitgebrachtem Gebäck
18.00 Uhr Offizielle Eröffnung des Treffens: Grußworte, Ansprachen
19.30 Uhr Gemeinsames Abendessen (kalt/warmes Buffet in Selbstbedienung)
21.00 Uhr -Gemütliches Beisammensein im Saal
Tanz mit Schwerpunkt für die Jugend und Junggebliebenen in getrenntem Raum
Musik: DJ Paga
Chorproben (Männerchor, Kirchenchor) Blasmusik, Gitarrenkränzchen
Ständchen der Blasmusik
2.00 Uhr Schluss
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Samstag, 9. Juni 2007
7.00-9.00 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Andacht im Saal (beginnt mit Glockenläuten)
11.00 Uhr Beginn des Richttages: Bericht über die Lage in Heldsdorf,
Tätigkeitsbericht, Rechenschaftsbericht, Kassenprüfungsbericht, Diskussionen, Entlastung
des Vorstandes, Neuwahlen, Ansprachen. Der Richttag endet mit dem gemeinsamen
Singen der deutschen Nationalhymne und des Siebenbürgenliedes.
13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen als warmes Buffet
Anschließend Zeit zur freien Verfügung
15.30 Uhr Gemeinsames Kaffeetrinken mit mitgebrachtem Gebäck
16.00 Uhr Beginn der kulturellen Veranstaltungen
19.30 Uhr Abendessen (kalt/warmes Buffet)
Anschließend Tanz und Unterhaltung
Musik: Die Melzer-Band
3.00 Uhr Schluss
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Sonntag, 10. Juni 2007
8.00-10.00 Uhr Frühstück
12.00 Uhr Mittagessen als warmes Buffet oder Lunchpaket
Zur Deckung der Nebenkosten (Musik, GEMA, Festabzeichen, Dekorationen usw.) wurden
folgende Beträge/Person bei Voranmeldung festgelegt:
Erwachsene............................................10 EUR
Jugendliche 16-21 Jahre........................ 5 EUR
Kinder und Jugendliche unter 16 J......... frei
Ehrengäste, Teilnehmer aus Heldsdorf sowie Abholer haben freien Zutritt. Obige Tarife
gelten auch wenn man nur einen Tag am Treffen teilnimmt.
Nichtangemeldete die am Treffen teilnehmen zahlen direkt am Eingang den erhöhten
Betrag wie folgt:
Erwachsene................................................15 EUR
Jugendliche 16-21 Jahre............................10 EUR
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren....frei
Teilnehmer am Treffen haben folgendes zu beachten:
Mit der dieser Zeitung beigefügten Meldekarte (Postkarte) die Anzahl der teilnehmenden
Personen bei Heide-Rose Tittes anmelden. Wir bitten die Karte gewissenhaft und
vollständig auszufüllen, auch die E-Mail Adresse eintragen. Wir brauchen diese genauen
Daten um unsere Adressendatei zu aktualisieren.
Mit dem beigefügten Überweisungsformular (bitte nicht mit Überweisungsformular für den
Jahresbeitrag verwechseln) den Kostenbeitrag nach den Voranmeldetarifen auf das
errichtete Sonderkonto zu überweisen:
10. Heldsdörfer Treffen
Konto: 970109
BLZ: 62050000
bei Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE25 62050000 0000970109
SWIFT-BIC: HEISDE66
Quartierbestellung
Den beigefügten Anmeldevordruck bitte ausfüllen und direkt ans Berghotel Friedrichroda
schicken. Es wird empfohlen sich eine Kopie davon als Beleg anzufertigen.
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Bitte den Anmeldeschluss 1. März 2007 unbedingt beachten.
Die Reservierungsbestätigung wird vom Hotel zugeschickt. Dies ist ein Vertrag den man
einhalten muss. Sollte man dennoch verhindert sein am Treffen teilzunehmen, muss man
sich abmelden, sonst ist man zur Kostenerstattung verpflichtet.
Auf dem Vordruck sind alle Preise angegeben.
Die Vollpension für das Treffen beginnt mit dem Abendessen am Freitag und endet mit
dem Mittagessen am Sonntag. Wer länger buchen möchte bitte einfach nur den Anreiseund Abreisetag ausfüllen.
Für Verlängerungen gilt der Preis von 36,50 EUR pro Person im Doppelzimmer Komfort bei
Halbpension oder 40,50 EUR bei Komfort Plus. Vollpension ist bei Verlängerungen nicht
möglich aber man kann im Panoramarestaurant a la Carte zu Mittag essen.
Der Hotelausweis berechtigt zur Nutzung der hauseigenen Anlagen wie z. B. das
Schwimmbad, kegelbahn usw.
Die Bezahlung erfolgt bei der Schlüsselübergabe oder auch vorher um Andrang zu
vermeiden.
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Nochmals der Ablauf des Treffens im Detail
Grundsätzlich können die Zimmer am Freitag, 08.06.2007 ab 14.00 Uhr bezogen werden
d.h. aber nicht, dass man nicht schon vorher anreisen kann. Gepäckabstellräume sind
vorhanden falls die Zimmer noch nicht bezogen werden können.
Bei der Anmeldung am Eingang in den Saal erhält jeder ein Festabzeichen, das während
des Treffens zu tragen ist.
Beim Kaffeetrinken am Freitag und Samstag greifen wir auf das bewährte System unserer
Quartalsrechnungen zurück, d.h. jeder bringt das Gebäck (Kuchen, Kleingebäck,
Knabberzeug usw.) von zu Hause mit. Der Kaffee wird von der Bedienung gleich kassiert.
Von der Bedienung wird kein Kuchen angeboten.
Auf den Tischen liegen Getränkelisten aus mit einem ausreichenden Angebot an
alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Die Getränke werden von der Bedienung gleich
kassiert.
Die Mitglieder der Kulturgruppen bitten wir sich zu den in den Programmvorlagen auf den
Tischen angegebenen Zeiten zur Probe einzufinden.
Am Freitag Abend unterhält sich die Jugend in einem getrennten Raum. Musik macht Kurt
Grempels - Paga. Natürlich sind auch tanzbegeisterte ältere Semester gerne gesehen. Im
großen Saal bietet die Blasmusik ein Ständchen.
Die Andacht am Samstag findet im Saal statt und beginnt mit dem Läuten der Glocken von
Heldsdorf.
Der Gottesdienst wird von Pfarrer Christian Plajer, Dechant des Burzenlandes, unter
Mitwirkung des Kirchenchores gestaltet.
Kleinkinder werden bereits ab Freitag sowie während der Andacht und des Richttages in
der Kinderstube des Hauses von Erika Neumann und ihrem Team betreut.
Nach der Andacht beginnt der Richttag. Wir bitten mit euren Beiträgen zur demokratischen
Ausrichtung unserer Gemeinschaft beizutragen. Nur mit konstruktiver Kritik und mit
Anregungen seitens der Mitglieder können wir unsere Arbeit effizienter machen.
Nach der Entlastung des Vorstandes finden Neuwahlen statt.
Die Zeit am Samstag nach dem Mittagessen ist zur freien Verfügung. Sie ist für
Zusammenkünfte in kleinerem Rahmen wie Klassen-, Jahrgangs-, Kränzchen- und andere
Treffen gedacht.
Nach dem Kaffeetrinken am Samstag folgen kulturelle Darbietungen. Durchs Programm
führt Hartfried Depner. Er nimmt auch die Anmeldungen von Beiträgen entgegen.
Am Samstag Abend sorgt für gute Stimmung die Melzer-Band aus Drabenderhöhe.
Im Foyer werden Tische aufgestellt, auf denen Heldsdörfer Gewerbetreibende
(Selbstständige) und Amateure ihre Produkte, Dienstleistungen sowie Kreationen bekannt
machen und zum Kauf anbieten können. Die Heimatgemeinschaft selbst bietet Tassen und
Bierkrüge mit Heldsdörfer Motiven zum Kauf an.
Allen wünschen wir eine gute Anreise, einen guten Verlauf der Zusammenkunft und freuen
uns auf das Wiedersehen.
Der Vorstand
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Aus besonderem Holz geschnitzt

Zwei Handball-Legenden aus Heldsdorf werden am selben Tag 65 Jahre alt/Edeltraut
Franz-Sauer und Gelinde Reip-Oprea schrieben in den 60er und 70er Jahren
Sportgeschichte
Der 18. Dezember 1941 müsste im Heldsdorfer Geschichtskalender rot angestrichen
werden. Es ist der Tag, an dem in der Burzenländer Gemeinde zwei Mädchen zur Welt
kommen, die einen Teil der Siebenbürger und Banater Handball-Geschichte mitschreiben
werden: Edeltraut Franz und Gerlinde Reip. Im Dezember 2006 werden die beiden
ehemaligen rumänischen Nationalspielerinnen 65 Jahre alt.
Als Mädchen lernen die beiden das Handball-ABC bei ihrem Turnlehrer Hans Franz in
Heldsdorf. Ihr Weg führt über Kronstadt ins Banat, wo sie mit der Mannschaft von
Stiinta/Uni Temeswar Erfolg um Erfolg feiern. Heldsdorferinnen müssen aus einem ganz
besonderen Holz geschnitzt sein. Denn kein anderes Dorf in Rumänien hat so viele
Handball-Nationalspielerinnen hervorgebracht wie die Gemeinde im Burzenland. Vor ihnen
ist schon Mitzi Scheip aus Heldsdorf ausgezogen, um in Kronstadt und Bukarest
Landesmeistertitel zu scheffeln und drei Weltmeistertitel zu gewinnen. Nach ihnen macht
Sabine Wagner ihren Weg als Handballerin in Deutschland.
In Heldsdorf spielen Edeltraut und Gerlinde schon sehr früh für Recolta Heldsdorf auf dem
Großfeld. 1958 wechselt Edeltraut Franz zu Tractorul Kronstadt, wo sie noch ein Jahr lang
in den Großfeld-Liga spielt. 1960 steigt Tractorul nach dem Zusammenschluss mit der
Mannschaft der Sportschule in die erste Kleinfeld-Liga auf. Der Mannschaft gehören ferner
an Mora Windt-Martini, Senta Windt, Uta Bugel und Juliane Nako. Nach dem Aufstieg und
der Umstellung aufs Kleinfeld wird Edeltraut Franz 1960 erstmals in die
Nationalmannschaft berufen.
1962 wird sie mit der rumänischen Handball-Nationalmannschaft Weltmeisterin auf dem
Kleinfeld im WM-Turnier in Bukarest. Im Endspiel besiegt die rumänische Mannschaft
Dänemark. In der Weltmeistermannschaft stehen ferner Maria Scheip, Victorita
Dumitrescu, Anna Stark, Ilona Nagy, und Anni Nemetz. Die verletzte Gerlinde Reip sitzt auf
der Tribüne.
Nach der WM zieht es Edeltraut Franz nach Temeswar, Sport studieren. Der Wechsel lohnt
sich aber auch in sportlichen Hinsicht. Die Temeswarer Studentinnen werden 1964 mit
Trainer Viktor Kitza die Vormachtstellung der Bukarester Klubs Rapid und Stiinta beenden
und den ersten Landesmeistertitel auf dem Kleinfeld nach Temeswar holen, dem noch eine
ganze Reihe folgen wenden. In dieser Meistermannschaft stehen auch die beiden
Burzenländerinnen: Edeltraut Franz und Gerlinde Reip. Im nächsten Jahr reicht es „nur“ zur
Vizemeisterschaft. 1966 ist die Temeswarer Mannschaft erneut Meister, und Edeltraut
Franz damit. 1965 nimmt Edeltraut in Deutschland an ihrem zweiten WM-Turnier teil.
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Die rumänische Mannschaft belegt Platz fünf. Gerlinde Reip ist nicht dabei, wegen einer
Knieverletzung hat sie sich aus der Nationalmannschaft verabschiedet.
1968 wechselt Edeltraut Franz-Sauer zu Constructorul Temeswar, die damals auch in der
ersten Liga spielt. 1970 steigt die Mannschaft ab, und Edeltraut Franz-Sauer geht zurück
zu Uni, für die sie bis 1975 spielen wird. Mit Uni wird sie das Endspiel im Europapokal der
Meister erreichen.
Insgesamt gewinnt Edeltraut Franz-Sauer mit Uni Temeswar drei Meistertitel. Nach der
aktiven Laufbahn wird sie in Temeswar an verschiedenen Schulen Sport unterrichten. Nach
der Umsiedlung nach Deutschland ist sie Trainerin bei Schwabach 04.
Gerlinde Reip wechselt 1956 von Recolta Heldsdorf zu Progresul Kronstadt. Zur selben
Zeit spielt Gerlinde auch in der Mannschaft des Honterus-Gymnasiums, mit der sie
Schüler-Landesmeisterin wird. Als 14-Jährige wird sie Nationalspielerin. Sie darf an der
Hallenhandball-Weltmeisterschaft 1957 in Belgrad teilnehmen, aber nur unter dem Namen
Gerlinda Petre.
Die 11. Klasse besucht sie in Temeswar im ehemaligen Kloster in der Josefstadt
zusammen mit der Gummersbacher Handball-Legende Hansi Schmidt. Sportlehrer Adam
Fischer hat sie nach Temeswar geholt. Und mit Fischer und seiner Mannschaft wird sie auf
Anhieb Schüler-Landesmeisterin. 1961 wird sie kurzerhand nach Bukarest zur Mannschaft
des Sportinstituts transferiert, damit sie das Team zum Gewinn des Europapokals der
Meister führt. Das Vorhaben gelingt, und Gerlinde kehrt nach Temeswar zurück. Gefälschte
Namen und Ausweise, willkürliche Transfers, im rumänischen Handball ist alles möglich.
Das hat der Verband schon lange vor Gerlindes Zeit bewiesen. 1961 verleiht der HandballVerband ihr den Titel einer Meisterin des Sports.
Für Stiinta/Uni Temeswar spielt sie sechs Jahre lang. Die 1964 errungene Meisterschaft
wird der einzige Meistertitel sein, den Gerlinde erringt.
1965 - Gerlinde ist schon Chemieingenieurin - spielt sie für Constructorul Temeswar. Die
Mannschaft, seit fast 15 Jahren lediglich ein braves B-Liga-Team, schafft den
Wiederaufstieg in die A-Liga. 1970 kehrt Gerlinde zu Stiinta/Uni Temeswar zurück. 1972
verabschiedet sie sich vom aktiven Sport.
Heute lebt Edeltraut Franz-Sauer in Schwabach, Gerlinde Reip-Oprea ist in Stuttgart zu
Hause.
Von Johann Steiner
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Dr. Michael Kroner, Die Hohenzollern als Könige von Rumänien.
Lebensbilder von vier Monarchen 1866 bis 2004,
Johannis Reeg Verlag, Heilbronn 2004, 183 S., ISBN 3-937320-30-X, EUR 14,50 zu
bestellen im Buchhandel oder direkt beim Verlag (Tel.: 07066/9118089, Fax:
07066/912059, E-Mail: service@johannis-reeg-verlag.de),
Es zählt heute nicht gerade zu den Gemeingütern auch historisch Interessierter, dass die
Entstehung und Geschichte des rumänischen Staates über 80 Jahre durch HohenzollernKönige geprägt worden ist. Die vier Generationen dauernde Herrschaft der aus dem
Sigmaringer Zweig der Hohenzollern-Dynastie entstammenden Könige überlebte dabei die
ihrer brandenburgischen Vettern um 30 Jahre und fand erst 1948 ihr Ende. Michael Kroner
hat den Biographien der vier rumänischen Könige dieser Dynastie eine lesenswerte
Darstellung gewidmet. Er porträtiert damit zugleich die wechselvolle 150-jährige
Geschichte Rumäniens von 1866 bis 2004.
Die Wahl Karls I. im Jahr 1866 zum rumänischen König war ein Ergebnis der europäischen
Gleichgewichtspolitik seiner Zeit. Karl I., der sich seinem Gefühl nach als Deutscher, als
König jedoch als "treuer Rumäne" verstand, leitete während seiner Regierungszeit an
preußischen Vorbildern orientierte Reformen ein. Sie führten zwar zu einem
Modernisierungsschub, konnten aber gleichzeitig den Fortbestand korruptiver Verhältnisse
in Armee und Verwaltung nicht beseitigen. Seine Heeresreformen machten sich jedenfalls
in den Jahren 1877/78 bezahlt, als Rumänien an der Seite Russlands das osmanische
Heer besiegte. Dies führte nicht nur zur vollständigen staatlichen Unabhängigkeit
Rumäniens, sondern formte auch das Nationalbewusstsein entscheidend. Zur Popularität
Karl I. trug daneben vor allem seine harmonische Ehe mit Elisabeth von Wied bei, die unter
dem Namen Carmen Sylva bekannt wurde und über 50 Bände mit Gedichten, Märchen,
Novellen, Dramen und Singspielen hinterlassen hat.
Dem kinderlos gebliebenen Monarchen folgte in der Zeit von 1914 bis 1927 sein Neffe als
König Ferdinand I. auf dem rumänischen Thron. Unter seiner Herrschaft entstand nach
dem Ende des 1. Weltkriegs – und trotz der militärischen Niederlage gegen die
Mittelmächte - durch den Anschluss Siebenbürgens, des Banats, der Maramuresch, der
Bukowina und Bessarabiens das Königreich Groß-Rumänien. Seine Herrschaft stand unter
starkem Einfluss seiner selbstbewussten Frau, der Königin Maria, die – teilweise unter dem
Einfluss ihrer Liebhaber und Favoriten – eigene politische Interessen verfolgte.
Besonders turbulent und von einer Vielzahl von Skandalen und Liebesaffären erschüttert
war die Regierungszeit des Thronfolgers Karls II. Er verzichtete insgesamt viermal auf den
Thron. Berühmt wurde vor allem sein Verhältnis zu Elena Lupescu, die er 1925 auf einem
Ball kennen gelernt hatte und die er später – im Exil – heiraten sollte. Sein unsteter
Charakter und seine schwer durchschaubaren politischen Ambitionen trugen neben
Bestechungs- und Bereicherungsskandalen sowie den Auswirkungen der
Weltwirtschaftskrise zur Erschütterung des parlamentarischen Systems und zum
gleichzeitigen Aufstieg rechtsextremer Gruppierungen bei. Der Wiener Schiedsspruch und
die damit verbundenen Gebietsverluste erzwangen seine Abdankung. Karl II. ging in das
portugiesische Exil, wo er 1953 starb.
Das Ende der Hohenzollern-Könige in Rumänien markiert schließlich König Michael I., in
dessen Herrschaft die Militärdiktatur Antonescus, die Teilnahme Rumäniens am RusslandFeldzug, der Frontwechsel und die Kriegserklärung an Deutschland, die russische
Besetzung, die anschließende Sowjetisierung Rumäniens sowie – nach dem erzwungenen
Thronverzicht – die Ausrufung der Volksrepublik fiel.
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Das Buch wendet sich ausdrücklich an einen weiten Leserkreis und konzentriert sich auf
die Persönlichkeiten der dargestellten Monarchen und ihre wechselvollen Lebenswege.
Offen bleibt hierbei zuweilen, welche tatsächliche Bedeutung diese Monarchen jeweils für
die politische und gesellschaftliche Entwicklung Rumäniens hatten, wo sie also die
Geschichte des Landes tatsächlich entscheidend bewegten oder aber eher politische
Randfiguren blieben. Ungeachtet dessen handelt es sich um ein lesenswertes und äußerst
kurzweilig geschriebenes Buch, das jedem ans Herz gelegt werden kann, der sich für die
verschüttete Geschichte der Hohenzollern-Dynastie in Rumänien sowie ihre
unterschiedlichen Charaktere und Affären interessiert und hierbei zugleich einen Einstieg in
die Geschichte Rumäniens sucht.
Dr. Peter Dieners
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Aus den Erinnerungen von Dr. Wilhelm und Julie Wagner
(9. Folge)
Beginn der Auseinandersetzung
Die in Heldsdorf besonders dramatische Auseinandersetzung zwischen den traditionellen
Christen und den von der nationalsozialistischen Bewegung beeinflussten Deutschen
Volksgruppe in Rumänien (DVR), lässt sich dadurch erklären, dass schon in den zwanziger
Jahren die Gemeinde aus zwei Lagern bestand, die sich um die beiden Müllereibetriebe
scharten. Das Auftauchen des Nationalsozialismus auf der europäischen Bühne hat die
schon bestehenden Spannungen weiter angeheizt, so dass schließlich das
Landeskonsistorium die kirchlichen Körperschaften auflösen und einen Kirchenrat
einsetzen musste. Das war der letzte von der damaligen Kirchenordnung ins Auge gefasste
Versuch zur Befriedung einer unter den gegebenen Spannungen zerbrochenen Gemeinde.
In Hermannstadt hatte sich unter der Führung von Rittmeister a.D. Fritz Fabritius unter
dem Namen Selbsthilfe eine Genossenschaft gebildet, die bei Benützung des
Schneeballsystems bald eine rege Bautätigkeit ermöglichte. [...] Bei der Selbsthilfe musste
der Bewerber 1/5 einzahlen und erhielt dann das Darlehen, wenn er eine bestimmte Anzahl
neuer Darlehensnehmer angeworben hatte. In Hermannstadt arbeitete die Selbsthilfe mit
großem Erfolg und hat sich als eine soziale Einrichtung sehr bald einen Namen gemacht.
Es muss als Verdienst von Fritz Fabritius anerkannt werden, dass viele zugezogenen
Sachsen sich in Hermannstadt ein Eigenheim haben bauen können.
Diese Erfolge lenkten auch außerhalb von Hermannstadt die Aufmerksamkeit auf die
Selbsthilfe und in Heldsdorf sammelte sich bald eine Reihe von Bewerbern zu einer
Ortsgruppe, deren Leitung in meinen Händen lag. Auf meinen Antrag richtete sich der
Frauenverein auf ein Darlehen von 500.000 Lei ein, um damit den Grund für den Neubau
eines Kindergartens zu legen. Als im Jahre 1929 dieses Darlehen ausgezahlt wurde,
übergab der Frauenverein den Betrag mit der Bedingung an die Kirchengemeinde, dass
dieselbe sich damit auf ein Darlehen von 1.500.000 Lei bei der Selbsthilfe einrichte und
sich auf diese Weise die Baukosten für den Kindergartenbau sichere.
Bald entstanden auch in anderen Gemeinden Ortsgruppen der Selbsthilfe und Fritz
Fabritius, den ich zur Werbung auch nach Heldsdorf eingeladen hatte, betraute mich als
Gauleiter im Burzenland. In dieser Eigenschaft habe ich die verschiedenen Ortsgruppen
besucht und kam auch mit der Zentrale in Hermannstadt immer häufiger in Berührung.
Dabei erkannte ich bald, dass neben den sozialen Tendenzen die politischen in den
Vordergrund traten und der reichsdeutsche Nationalsozialismus als Vorbild angesehen und
nachgemacht wurde. Etwas lächerlich fand ich es, dass an der Türe zum Arbeitszimmer
Fritz Fabritius’ ein Schild die Aufschrift >Der Führer< trug. Diese Entwicklung hat dann in
der Folge zu allerschwersten Parteikämpfen innerhalb unserer deutschen Volksgruppe in
Rumänien geführt, unter deren Nachwirkungen wir nach dem Ausgang des Zweiten
Weltkrieges schwer zu leiden hatten. [...]
Mich hat dann meine Stellungnahme gegen einen Zeitungsaufsatz von Fabritius getrennt.
Stadtpfarrer Dr. Glondys, der damals schon Bischofsvikar war, hatte in einer Predigt über
das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Lk.10, 25ff.) an gewissen Grundsätzen und
Maßnahmen des Nationalsozialismus als überzeugter Christ in seiner eindrucksvollen Art
Kritik geübt.
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Darüber ärgerten sich unsere Anhänger des Nationalsozialismus und äußerten sich in ihrer
Zeitung in gehässiger Weise. Es ist bezeichnend für die Entartung unserer
innersächsischen Kämpfe, wenn gegen den Verkündiger des Evangeliums und zwar gegen
den Bischofsvikar in der Presse in dieser Tonart Stellung genommen wurde. Kronstadt und
das sächsische Burzenland konnten dazu nicht schweigen und darum missbilligten die
führenden Männer aus Stadt und Land in einer öffentlichen Erklärung dieses Vorgehen
scharf. Ich unterschrieb diese Erklärung unter ausdrücklicher Erwähnung meines Amtes als
Gauleiter der Selbsthilfe auch. Darauf gab die Leitung in einer Zuschrift an mich ihrer
Entrüstung darüber, dass ich als Gauleiter die Erklärung unterschrieben hätte, Ausdruck
und hielt eine weitere Zusammenarbeit mit mir nicht für möglich. Ich antwortete, dass,
wenn mit Entrüstung in dieser Sache etwas geholfen werden könne, dann hätte ich vor
allem das Recht entrüstet zu sein und legte mein Amt als Gauleiter nieder. Dieser
Zwischenfall ist von meinen Gegnern in Heldsdorf weidlich ausgenützt worden, um die
Spannungen wieder zu verschärfen. [...]
Die Jahre 1930 bis 1932 brachten große Veränderungen in der Leitung der Landeskirche,
an denen ich zunächst nicht unmittelbar beteiligt war, aber dann durch die Wahl ins
Landeskonsistorium auch einbezogen wurde.
Am 27. Januar 1928 starb Bischofsvikar D. Adolf Schullerus. Er war nach dem Ersten
Weltkrieg bald der führende Volksmann geworden, leitete den Sächsischen Volksrat, war
eine zeitlang Abgeordneter und hat sich um die Fortbildung der Geistlichen sehr viel
bemüht. Ich habe an einer Freizeit, die auf dem Brukenthal’schen Schloss in
Bethlenszentmiklos stattfand, teilgenommen und Gelegenheit gehabt, den großen Geist
dieses Mannes näher kennen zu lernen, wenn ich seine liberale historisch-kritische
Theologie auch nicht mitmachte. Sein Tod hinterließ eine sehr empfindliche Lücke. Sie
wurde umso größer, als am 9. August 1931 auch der Landeskirchenkurator D. Walbaum
starb. Er ist der Schöpfer der neuen demokratischen Kirchenordnung gewesen und in den
schweren Jahren durch Kriegs- und Nachkriegszeit als der erste weltliche Mitarbeiter
neben Bischof D. Friedrich Teutsch gestanden. Bei solcher Vereinsamung ist es nicht zu
verwundern, dass der achtzigjährige Bischof den Entschluss fasste, von seinem hohen Amt
zurück zu treten. Es geschah mit seinem Schreiben vom 17. September 1932.
Nun erfolgte zuerst in der 33. Landeskirchenversammlung am 5. Juli 1930 die Wahl des
Kronstädter Stadtpfarrers Dr. Glondys zum Bischofsvikar. Ich war weder in dieser
Versammlung noch in den beiden folgenden dabei, da Pfarrer Hans Lienert als derzeitiger
Vorsitzer des Pfarrvereins vom Kronstädter Bezirk als geistlicher Abgeordneter entsandt
worden war. Schon bei der Wahl des Bischofsvikars gab es bei den Abgeordneten bewegte
Auseinandersetzungen, da man in ihrem Ausgang eine Präjudizierung für die in absehbarer
Zeit zu erwartende Bischofswahl sah. Als dann Bischof Teutsch zurücktrat, begannen in
weiten Kreisen der Landeskirche lebhafte Debatten um die Frage, ob der Sachse Friedrich
Müller, oder der >Fremde< Dr. V. Glondys, der rechte Mann für den Bischofsstuhl sei. Die
Kämpfe um diese Frage haben in den letzten Wochen ein Ausmaß angenommen, wie es
uns von keiner Bischofswahl her bekannt ist. Dass dabei von Seiten der >radikalen<
Kronstädter auch Fehler begangen wurden, kann kaum bestritten werden. Die Pfarrerschaft
des Burzenlandes hatte die erfolgreiche Arbeit des Stadtpfarrers Glondys durch zehn Jahre
kennen gelernt und am Ertrag dieser Arbeit Anteil gehabt. Vor unseren Augen hat sich
Glondys als der >Evangelist der Intellektuellen< bestätigt und bewährt, so dass unser
einmütiges Eintreten für seine Wahl unter uns selbstverständlich war und dann mit Freuden
begrüßt wurde.
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Stadtpfarrer Müller hatte den überwiegenden Teil des Hermanstädter Kapitels [alte
Bezeichnung für die Pfarrer eines Kirchenbezirks] eher gegen als für sich.
In der 34. Landeskirchenversammlung nahm der Wahlgang unter dem Vorsitz des
ältesten Mitglieds des Konsistoriums, Dr. Carl Ernst Schnell, seinen feierlichen Verlauf am
Altar und hatte das folgende Stimmenergebnis. Es fielen auf Glondys 84, auf Müller 46, auf
Dr. Hermann Jekeli 5 und auf Wilhelm Staedel 4 Stimmen. Die Vereidigung des
neugewählten Bischofs vor König Carol erfolgte schon nach wenigen Tagen, so dass
Bischof Glondys die sich sofort anschließende 35. Landeskirchenversammlung selbst leiten
konnte. In ihr wurden Dr. Hans Otto Roth zum Landeskirchenkurator und Stadtpfarrer
Müller zum Bischofsvikar gewählt. Bei der Neuwahl des Landeskonsistoriums wurden
Pfarrer Ernst Binder, Großporbstdorf, Dechant Gustav Kästner, Neppendorf, und ich als
geistliche Mitglieder neugewählt.
Damit war ich in die leitende Körperschaft unserer Landeskirche gerufen worden und trug
nun für alle Verfügungen des Landeskonsistoriums die Verantwortung mit, auch wenn ich
im Einzelfalle mit dem Beschluss nicht einverstanden war. Bei der Wahl der weltlichen
Mitglieder war auf Grund von Verhandlungen auch ein Anhänger von Fabritius wie Alfred
Pomarius aus Schäßburg gewählt worden und daher war anzunehmen, dass eine
erfolgreiche Zusammenarbeit gelingen werde. Die unerfreulichen Spannungen innerhalb
unseres Völkchens machten solche Arbeit in der obersten Kirchenbehörde wahrlich
dringend notwendig. [...]
Schon auf meiner Auslandsreise im Frühjahr 1934 in Berlin hatte ich von Hetzereien
unter der dortigen studierenden Jugend gegen Bischof Glondys gehört. Die zwischen dem
Landeskonsistorium und Fabritius getroffene Vereinbarung aus dem März dieses Jahres
hatte keine friedliche Arbeit mit der Volksorganisation, sondern eher negative Wirkungen
zur Folge. Sie hatten in dem mangelnden Verständnis der deutschen Parteiführer aber
auch in der Unzufriedenheit der hiesigen radikalen Kreise ihre Ursache. Die Heldsdörfer
Anhänger standen stark unter dem Einfluss der Radikalen und ich bekam das deutlich zu
spüren.
Ihren Höhepunkt erreichten die Hetzereien gegen Bischof Glondys, als die Organisation
NEDR (Nationale Erneuerungsbewegung der Deutschen in Rumänien) durch die
Staatsregierung aufgelöst wurde. Nun brauchte man einen Prügelknaben und machte
Bischof Glondys dafür verantwortlich, statt zu erkennen und zuzugeben, dass unüberlegte
und demonstrative Maßnahmen und Äußerungen die Regierung gereizt und schließlich
zum Eingreifen veranlasst hatte. Während rumänischen politischen Parteien Aufmärsche
ihrer Jugend verboten waren, marschierte die deutsche Jugend in unseren Städten und
Dörfern bis zum Überdruss und hielt ihre Arbeitslager, wobei die Schriften und Ideen des
Nationalsozialismus verbreitet und verkündet wurden. Dabei hatte Hitler ausdrücklich
erklärt, der Nationalsozialismus sei keine Exportware.
Wie weit die Hetze gegen unsern Bischof ging, beweist genügend ein
Verleumdungsartikel im >Völkischen Beobachter< in Berlin, der mit dem Satz schließt:
„Gebt ihm seine Silberlinge und lasst ihn seinem Schicksal.“
Als Reaktion darauf kam es in Hermannstadt am 30. Juli 1934 zu einer großen
Vertrauenskundgebung für Bischof Glondys, an der sich mehr als 3000 Personen
beteiligten. Das Landeskonsistorium sah sich genötigt, in seiner Sitzung vom 13. August
1934 die Haltung seines Vorsitzenden bei der in Holland abgehaltenen Weltkonferenz für
Innere Mission und Diakonie ausdrücklich zu billigen. Bevor aber das Jahr 1934 zu Ende
ging, stellte mich die Kronstädter Bezirkskirchenversammlung vor eine neue Aufgabe,
indem ich am 27. Dezember zum Dechanten gewählt wurde. [...]
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In Heldsdorf war der Ausgang der Dechantenwahl mit Spannung erwartet und einige
Vorbereitungen getroffen worden, um der Freude Ausdruck zu geben und die auch der
Gemeinde geltende Ehrung entsprechend zur Kenntnis zu nehmen. Als Hans (der zweite
Sohn), der in den Weihnachtsferien zu Hause war, die Nachricht vom Ergebnis der Wahl
und zugleich ¾ kg Hefe aus Kronstadt brachte, ging das Backen aus 25 kg Mehl unter der
Leitung der klugen zweiten Vorsteherin des Frauenvereins los. Die Tafeln wurden im
großen Saal gedeckt und in der Kredenz (ein Nebengebäude für die Vorbereitungen
bestimmt) daneben wurde der Teig angerichtet. Dabei benützte ein Mitglied der
Musikkapelle einen unbewachten Augenblick und legte einen Klumpen Salz in den Teig,
um die ganze Freudenkundgebung zu versalzen. Unsere gute Rosi entdeckte das Salz,
Frau Depner hob den Teil des Teiges heraus und alle Helferinnen bewahrten strenges
Stillschweigen. Der Männerchor und die Musikkapelle brachten mir am Abend ein
Ständchen, Kurator Groß beglückwünschte mich als den neuen Dechanten des
Burzenlandes und ich dankte aus dem Fenster des Pfarrhauses und lud die Gratulanten in
den Saal ein. Der Abend verlief ohne Störung, nur in der Kredenz fiel es auf, wie für die
Musikanten immer wieder Krapfen verlangt wurden. Sie waren aber nicht versalzen und der
Attentäter, der sicher aus der Reihe meiner Gegner stammte, kam nicht auf seine Kosten.
Auch später ist davon nicht gesprochen worden.
Mir aber sind zum Trost und starken Halt geworden die Losungen vom Tag der Wahl zum
Dechanten (27.12.1934) und vom ersten Tag, an dem ich als Dechant das Amt übernahm
(28.12.). Das erste Wort aus dem 19. Psalm lautet im 15. Vers: „Lass dir wohl gefallen die
Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens mit dir, Herr mein Hort und mein
Erlöser.“ Wahrlich eine rechte Bitte für die Führung dieses Amtes, in jenen Jahren, die
schwersten meines Lebens. Besonders tief hat mich das zweite Wort ergriffen, das Jes.27,
5 lautete: „Er wird mich erhalten bei meiner Kraft und wird mir Frieden schaffen? Frieden
wird er mir dennoch schaffen“. Ich nahm das Wort, von Gott geschenkt, freudig und
dankbar an, da mir die Schwere des Amts bewusst war, aber zum immer stärkeren Trost ist
mir dann das >Dennoch< in den Jahren 1936-1938 geworden.
Innerhalb der Deutschen in Rumänien waren die Spannungen wieder ärger geworden.
Unter Alfred Bonfert hatte zuerst ein großer Teil der Jugend gegen Fabritius und seine
Vereinbarung mit dem Landeskonsistorium Stellung genommen und erkannte den von
Fabritius bestellten Jugendführer Nikolaus Hans Hockl nicht an. Da mein Lehrvikar Karl
Heinz Schulleri mit der Führung der Jugend im Burzenland von Hockl betraut wurde, trug
das zur Steigerung der Spannungen in der Gemeinde erstrecht bei, zumal sich bald zeigte,
dass Schulleri mein Schwiegersohn werden sollte.
Die Angriffe der DVR (Deutsche Volkgruppe in Rumänien) gegen die Kirche wurden
heftiger und bald wurde offenbar, dass die unter Dr. Alfred Bonfert geführte Jugendgruppe
mit Zustimmung von Stadtprediger Wilhelm Staedel sowohl die derzeitige Volksführung wie
auch das „Volksprogramm der Deutschen in Rumänien“ ablehnte. Angesichts dieser Lage
beantragte eine Dechantenkonferenz beim Landeskonsistorium, es möge zu solchem
Vorgehen von kirchlichen Angestellten Stellung nehmen und entsprechende Verfügungen
treffen.
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Aus seiner Sitzung vom 14. Februar 1936 beschloss das Landeskonsistorium das
folgende Rundschreiben unter Zahl 924 betreffend das Verbot der Zugehörigkeit zu
politischen Gruppen und Parteien:
„Unter nachdrücklicher Hervorhebung der Bestimmungen des §§ 21 Punkt 7, 38 und 44
Punkt 4 der Kirchenordnung werden die Angestellten in Kirche und Schule und alle
Kandidaten und Studierenden der Theologie sowie der Theologie und des Lehramtes
angewiesen, ihre Zugehörigkeit zu sämtlichen politischen Parteien zu lösen und aus der
parteipolitischen Front unverzüglich zurückzutreten.
Diese Verfügungen gelten für die Volksorganisation nicht.
Die Presbyterien (Kirchenräte) haben von all ihren unterstellten Angestellten in Kirche und
Schule nachstehende Erklärung abzugeben und bis 5. März l. J. an das zuständige
Bezirkskonsistorium bzw. Diasporapfarramt mit Verzeichnis vorzulegen. Diese Erklärung
hat zu lauten: Ich bestätige das Rundschreiben 924/1936 zur Kenntnis genommen zu
haben. Ort und Datum. Unterschrift.“
Das Rundschreiben hat nun sehr weitereichende und für Heldsdorf und mich persönlich
sehr unangenehme Folgen gehabt. Die Verfügung an sich war notwendig und berechtigt
und musste von allen Angestellten der Kirche zur Kenntnis genommen und beachtet
werden. Als überflüssig konnte die verlangte Bestätigung der Kenntnisnahme bezeichnet
werden.
Als Mitglied des Landeskonsistoriums hatte ich beim Beschluss dieses Rundschreibens
natürlich teilgenommen. Im Burzenland und besonders in Heldsdorf gab es darüber sehr
große Aufregung und ich wurde in der Gemeinde als der Initiator der ganzen Angelegenheit
verdächtigt und immer heftiger angegriffen. Von den kirchlichen Angestellten in Heldsdorf
wurden die verlangten Erklärungen anstandslos abgegeben; aus dem Bezirk weigerten
sich mehrere Pfarrer, Professoren und Lehrer die Erklärung zu unterschreiben. Als
Dechant hatte ich die Aufgabe, mit diesen einzeln ein seelsorgerliches Gespräch zu führen,
um sie zur Befolgung der Verfügung zu bewegen. Leider war es in vielen Fällen erfolglos
und es kam bei diesen zur Einleitung des Disziplinarverfahrens. [...] Mit Amtsbruder
Staedel hatte mich bis vor kurzem gute Freundschaft verbunden und wir hatten uns, zumal
sich auch unsere Frauen gut verstanden, öfters besucht. Da wir auch im Jugendbund
miteinander gearbeitet hatten, regte ich im Bezirk die Einsetzung eines Ausschusses an,
der die einheitliche Führung der Jugend des Burzenlandes beraten und in die Hand
nehmen sollte. Die Mitglieder des Ausschusses wurden in vollem Einvernehmen mit
Staedel ausgewählt und von mir ernannt. Als es aber zur ersten Beratung kommen sollte,
forderte Staedel eine Reihe der Mitglieder auf, die Mitarbeit abzulehnen, wie er es selbst
tat. So kam eine Zusammenarbeit nicht zustande und die Spannungen im Burzenland
verschärften sich. Gegen Pfarrer Staedel musste ich nun auch wegen dieser hetzerischen
Beeinflussung der Jugend erstrecht disziplinarisch vorgehen.
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Zum Andenken an Ernst Rothbächer

Am 31. Januar 2007 wäre unser Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa hundert Jahre alt
geworden. Leider wollte es Gottesallmacht anders und rief ihn noch nicht 68 Jahre alt, am
22. 9.1974 nach kurzer Krankheit zu sich. Eine Vorahnung muss ihn dazu bewegt haben
seine Monographie von Heldsdorf, an welcher er Jahre lang mit großer Geduld und Fleiß
gearbeitet hatte, als Buch bald zu veröffentlichen. Wegen den damaligen politischen
Verhältnissen hat er dreimal umgeschrieben um dem Zeitgeist zu entsprechen. Herr Dr.
Michael Kroner der damals die Herausgabe betreute, hat im Buch ein schönes Nachwort
geschrieben, zu dem er auch heute noch ohne Abstriche steht. Doch wenn es heute
gedruckt‚ würden einige Sätze anders klingen und noch einige Sachverhalte dazu. Ernst
Rothbächer hat sorgfältig die vielen Daten u. Tabellen mit viel Mühe zusammengetragen‚
dadurch hat sein Buch als Nachschlagwerk seinen Wert erhalten. Leider ist sein Werk erst
nach seinem Ableben erschienen.
In WIR HELDSDÖRFER Nr.77 Seite 20 erklärt Dr. Michael Kroner die Bedingungen und
Kompromisse die damals eingegangen werden mussten, damit das Buch überhaupt
erscheinen konnte. Da zudem nach 1944 kein derartiges Buch in Rumänien erschienen
war, mußte auch eine plausible Begründung für seine Veröffentlichung gefunden werden,
um die Zensur passieren zu können. Das vor allem auch darum, weil es sich um die
Ortsgeschichte einer sächsischen Gemeinde handelte. Diesem Zweck und keinem andern
diente im Vorwort die Bemerkung, daß gegenüber dem Buch von Dr. Hans Mooser über
Heldsdorf, das in der Bundesrepublik von einer andern historischen Warte geschrieben
worden sei, sich eine Darstellung aus marxistischer Sicht als notwendig erweise. Dieser
Satz ist dem Verfasser vor allem im Westen verübelt worden, ohne die Hintergründe zu
kennen. Lässt man diese regimebedingten Zugeständnisse weg – und der sächsische
Heldsdörfer Leser konnte Spreu vom Weizen unterscheiden, - so hat man ein Buch, das
einen äußerst wertvollen Beitrag zur Geschichte von Heldsdorf darstellt. Als solchen ist das
Buch in Heldsdorf auch aufgenommen worden.
Das Leben von Ernst Rothbächer war auch nicht immer auf Rosen gebettet aber seine
bescheidene, liebe und mit Geduld getragene Art hat ihn bis an sein Lebensende begleitet.
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Als vierter und jüngster Sohn wuchs er in bescheidenen Verhältnissen auf‚ schon als junger
Gymnasiast erreichte ihn eine schwere Lungenkrankheit die erst nach einigen Jahren
ausgeheilt werden konnte und seinen Vater viel Geld gekostet hat. Ein damals neues
Verfahren, das ihm die Ärzte als letzte Hoffnung anrieten und das an ihm ausprobiert
wurde, rettete sein Leben da es nur um Stunden ging. In diesen Krankheitsjahren hat er
über Fernunterricht den Handelshochschulabschluss erreicht‚ dazu noch Zeichnen, Malen
und Geigenspielen gelernt.
Obwohl von Krankheit gezeichnet wurde er 1941-42 ein Jahr lang nach Russland zum
Kriegsdienst (Krim Versorgungstruppen) eingezogen. Es folgten 1945 fünf Jahre
Zwangsarbeit in Russland.
All dieses hat er nur durch sein großes Gottvertrauen überlebt und durch Arbeit und Fleiß
bis zu seinen letzten Tagen bewiesen. Durch seine Bilder und Schriften hat er sich in der
Familie selbst ein Denkmal gesetzt.
Er ist und bleibt uns als Vorbild erhalten.
In Dankbarkeit seine Familie Irmgard Franz
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Aus dem Gemeindeleben in Heldsdorf

Vom 5. -13. Mai 2006 beteiligten sich die Vertreter des Vorstandes der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf an einer Tagung im Burzenland. Am 12. Mai kamen sie mit
dem Heldsdörfer Presbyterium zusammen und besprachen die Feierlichkeiten zu Ehren
der 200-Jahrfeier der Einweihung unserer Kirche.
Es ist bekannt, dass während des Erdbebens im Jahre 1802 ein Teil unserer Kirche
eingestürzt war. Von 1804 bis 1807 wurde unsere Kirche in ihrer jetzigen Form aufgebaut.
Vom 24. -26. August 2007 soll dieses Ereignis gefeiert werden. In der Zusammenkunft vom
13. Mai wurden auch die Organisation und der Ablauf der Veranstaltung festgelegt.
Zum Singen und Fröhlichsein, laden uns die Mediascher ein
Schon im März hatte der Kirchenchor, das Presbyterium und die Kirchengemeinde aus
Mediasch uns für den 27. Mai 2006 zum Singen und Fröhlichsein eingeladen. Mit viel Eifer
wurde geprobt und alle freuten sich auf das 16. Kirchenchortreffen. Wegen der
Hühnergrippe, die sich Anfang Mai in Zeiden ausgebreitet hatte, sollte alles ins Wasser
fallen. Zeiden war abgesperrt, unser Chorleiter konnte nicht herkommen und wir durften
nicht hinfahren. Zwei Tage vor dem Treffen wurde dann die Quarantäne aufgehoben und
wir konnten noch einmal proben.
In Mediasch wurden wir sehr freundlich empfangen. Ein Violinschlüssel zeigte uns unseren
Platz in der Kirche. Das 16. Chortreffen hatte als Motto: „Singet dem Herrn ein neues Lied“.
Das war auch das Lied welches die Chöre aus Bukarest, Broos, Fogarasch, Heldsdorf,
Kronstadt, Malmkrog, Mediasch, Petersdorf und Zeiden zusammen sangen.
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Wir waren beeindruckt wie schön und gewaltig es klang.
Nach dem Singgottesdienst versammelten wir uns in einem großen Zelt, das in der Nähe
der Margarethenkirche aufgestellt war. Es war festlich geschmückt und jeder hatte einen
Lebkuchen auf seinem Platz. Der Mediascher Bürgermeister Daniel Thellmann begrüßte
alle Anwesenden und wünschte guten Appetit zum Mittagessen und ein fröhliches
Beisammensein am Nachmittag. Für das bunte Programm hatte jeder Chor etwas
besonderes vorbereitet. Wir sangen: „Was klingt so herrlich“ von W. A. Mozart und „Unsere
kleine Nachtmusik“. Um 17.00 Uhr erteilte uns der Mediascher Chor den Reisesegen und
als Wegzehrung bekamen alle zwei Achtelnoten aus Lebkuchen.
Es war ein unvergesslich schöner Tag, wir sind allen dankbar die zum Zustandekommen
beigetragen haben, nicht zuletzt den Frauen des Inner-Wheel Clubs aus Deutschland, die
einen Großteil der Reisespesen übernommen haben.
Gartenfest am 9. Juli 2006 in Heldsdorf
Tra–ri–ra, der Sommer, der ist da
...singen unsere Kleinsten und Anfang Sommer feierten die Heldsdörfer ihr Gartenfest. Wie
arm wäre unser Leben ohne Feste, man freut sich tagelang darauf und wenn das Fest
gelungen ist, zehrt man eine Weile davon. Das Gartenfest feiern wir in einer Zeit, wenn die
Frühlingsarbeiten beendet sind und die Ernte noch nicht begonnen hat. Zugleich ist es
auch ein Dank, dass alles so schön grünt und blüht und eine Bitte um Segen für die Ernte.
Für das Gartenfest bereiten sich alle vor. Die Nachbarschaftsfrauen backen unter der
Leitung von Sigrid, die Kinder lernen Gedichte und Lieder, der Kirchenchor wiederholt, was
er im Laufe des Jahres gelernt hat...
Am 9. Juli warteten die festlich gedeckten Tische im Pfarrgarten nicht umsonst auf Gäste.
Pünktlich um 14:30 Uhr begrüßte Kurator Hans Otto Reiss den Pfarrer Klaus Martin Untch
und die Mitglieder der Heldsdörfer Kirchengemeinde. Er erwähnte die Ereignisse, Arbeiten
und Probleme aus dem vergangenen Jahr und bedankte sich bei allen, die aktiv am
Gemeindeleben teilgenommen haben. Ein besonderes „Dankeschön“ galt der
Nachbarschaft und den Frauen. Es wurde auch der Verstorbenen gedacht. Pfarrer Klaus
Martin Untch sprach ein Gebet und wünschte ein fröhliches, gesegnetes Beisammensein.
Beisammensein in Nußbach
Wegen des feuchten Wetters mußte der Waldgottesdienst in die Kirche nach Nußbach
verlegt werden. Es predigte Andras Pal über Worte aus dem 1. Brief des Johannes. Der
Gesang der Gemeinde wurde von Maria Copony auf der Orgel und von Pfarrer Peter Klein
auf der Trompete begleitet. Die Kollekte des Gottesdienstes wird für Reparaturen an der
Nußbächer Kirche eingesetzt. Nach dem Gottesdienst gab es im Pfarrhof ein gemütliches
Beisammensein.
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Bartholomäusfest
Vor 200 Jahren hatte sich die Bartholomäer Kirchengemeinde eine Kirchturmuhr
angeschafft. Dieses Jubiläum wurde am 20. August 2006 beim traditionellen
Bartholomäusfest gefeiert. Dazu waren alle Gemeinden des Burzenlandes eingeladen.
Nach dem Festgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, hielt die Schriftstellerin Dr. Carmen
Elisabeth Puchianu eine Festrede. Nachher durfte jeder den Kirchturm besteigen und das
noch immer verlässliche Uhrwerk bewundern. Während sich die Erwachsenen für die Uhr
interessierten saßen unsere Kleinsten (Katharina und Patrik) und teilten sich Grisine.
Den geselligen Teil leitete die Burzenländer Blaskapelle mit dem „Seminaristenmarsch“ ein.
Auf dem Programm standen noch: der Handarbeitsbasar, die Bücherkiste‚ das
gemeinsame Singen, Vorführung der Tanzgruppen und anderes. Unter dem Dach des
Festzeltes, das rund 300 Personen Platz bot herrschte trotz drückender Hitze gute
Stimmung.
16.Sachsentreffen
In Heldsdorf ist es Tradition dass, wenn etwas organisiert wird sich alle froh beteiligen. Sei
es eine gemeinsame Arbeit, ein Fest oder ein Treffen immer sind viele da, die begeistert
mitmachen. So beteiligten sich 37 Personen an der Reise nach Birthälm zum 16.
Sachsentreffen. Das Thema des Treffens war „Wir in Europa“. Wie in jedem Jahr war es
gut organisiert. Nach dem Festgottesdienst gab es Platzkonzerte‚ einen Trachtenumzug
und Auftritte der Volkstanzgruppen. Die Kinder aus Schäßburg und Fogarasch führten
unter der Leitung von Christiane Neubert und Theo Halmen das Musical "Jonathan“ auf. Im
Schulgebäude gab es Vorträge und Chordarbietungen. Um 17 Uhr war die
Abschlussveranstaltung und dann war ein schöner Tag zu Ende.
Die Brücke im Zentrum Heldsdorfs wird neu gebaut.
Seit dem 1. August 2006 müssen die Autos um aus der Kleinen Hintergasse in die
Türkgasse zu gelangen durch die Obergasse fahren. Die Brücke im Zentrum wird nach
europäischen Normen umgebaut. Bisher wurde sie in jedem Jahr repariert, aber bis ins
Frühjahr hatte sie dann wieder so große Löcher‚ dass man das Wasser darunter fließen
sehen konnte. Vorgesehen ist, dass sie bis Jahresende fertig sein soll. Vorläufig schimpfen
die Neudörfer und Krisbächer über den Umweg und die Bewohner der Obergasse über den
vielen Staub.
Ein neuer Spielplatz
Für alle Kinder im Vorschulalter gab es zum Schulanfang eine große Überraschung: der
Spielplatz wurde neu eingerichtet. Es wurden Bänke, Schaukeln und ein Karussell
aufgestellt, das Gras gepflegt und die verschiedenen Mülldeponien beseitigt. Jedes
Kinderherz schlägt höher beim Anblick des Spielplatzes aber auch die Erwachsenen sind
von seiner Verwandlung begeistert.
Die Heldsdörfer Tage
Die achte Auflage der „Heldsdörfer Tage“ war am 23. und 24. September 2006. Auch in
diesem Jahr
gab sich das Bürgermeisteramt große Mühe mit der festlichen Gestaltung dieser Tage. Es
gab
Kulturveranstaltungen von Gastformationen, Interpreten aus der Gemeinde und der
Neudörfer Blasmusik. Der Erntemarkt hatte ein reiches Angebot von Früchten und
Gemüse. Leider hielt das
Wetter nicht mit den Organisatoren: von Freitagabend bis Sonntagnachmittag fiel ein kühler
Herbstregen.
Erntedank 2006
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Am 8. Oktober 2006 feierten wir in Heldsdorf Erntedank. Wir pflügen und streuen den
Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand, davon
sind wir alle fest überzeugt. Auch in diesem Jahr hatten wir Grund dankbar zu sein. Trotz
ungünstiger Witterung war die Ernte zufriedenstellend. Wie in jedem Jahr wurde das
Erntedankfest besonders festlich vorbereitet: Altar und Chorraum wurden mit den
schönsten Früchten und Blumen geschmückt, die Kinder, Jugendlichen und der
Kirchenchor halfen den Gottesdienst mitgestalten. Mit viel Überzeugung sagte Karina:
Wir brauchen nicht zu hungern,
wir werden alle satt,
weil Gott in Feld und Garten
Uns nicht vergessen hat.
Ursula Reiss
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Großeinsatz auf dem Heldsdörfer Friedhof
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Am 14. Juni (Namenstag von Sigrid) brachten 22 Frauen und 5 Männer mit Spaten, Hacke, Rechen
und Schubkarre im Rahmen ihrer regelmäßigen Arbeiten den Friedhof in Ordnung.
Sigrid hatte diesen Einsatz, einen von 12 Arbeitsnachmittagen im Jahr, schon lange
geplant, jedoch wegen des Wetters immer wieder verschieben müssen. Das Wetter an
diesem Morgen schien viel versprechend. So das Sigrid kurz entschlossen zunächst auf
den Friedhof und danach mit dem Fahrrad durch die Gassen fuhr, um ihre treuen Helfer
herbei zurufen.
Nachdem sie einen kurzen Regenschauer in der Kapelle abgewartet hatten, ging es an die
Arbeit. Die Gräber und die dazwischen liegenden Stege wurden gehackt und das Unkraut
gejätet. Der Rasen wurde geschnitten, die Wege in Ordnung gebracht und die Beete mit
frischen Blumen bepflanzt.
Nach 5 Stunden harter Arbeit war es geschafft. Der Friedhof war wieder wunderschön. Am
Abend nach getaner Arbeit saßen alle Helfer zusammen auf den Bänken vor der Kapelle
und stärkten sich mit Kaffee, Kuchen und Süßigkeiten. Anschließend wurde jedem der
Lohn in Höhe von 5,- € ausgezahlt.
Sigrid fuhr erleichtert und zufrieden nach Hause (ohne ihre Rückenschmerzen besonders
zu beachten).
Sigrid ist Vorarbeiterin und Diplomatin zugleich. Mit viel Überredungskunst und der oft
nötigen Strenge, schafft sie es ihre Leute „bei Laune zu halten“ und sie immer wieder zum
Helfen zu motivieren.
Im Rahmen dieser regelmäßigen Arbeiten auf dem Friedhof wurden die Eisengitter überholt
und schwarz gestrichen, die Gruften gereinigt und die Kieswege gepflegt. In der
Adventszeit werden die Gruften und Gräber mit über 100 kleinen Kränzchen aus
Strohblumen und Tannenzweigen geschmückt.
Herzlich Dank allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Besonderer Dank gilt
unserer Kirchen- und Friedhofsbesorgerin, Elfriede Bedners und den Helfern aus ihrer
Großfamilie.
Dank dieser großartigen Hilfe ist und bleibt unser Friedhof einer der schönsten im
Burzenland und eine würdige Ruhestätte für unsere lieben Toten.
Günther Schuller
P.S.: Die Straße zum Friedhof, zwischen „Kleiner Hintergasse“ und „Obergasse“ (str. Gh.
Cosbuc) wird demnächst asphaltiert.
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Zur Geschichte des Heldsdörfer Kirchbaues (II)

Johannes Reichart:
....Doch sehen wir nun, wie trugen unsere Väter dieses Gemeindeunglück? Es ist ein
Bericht der Beamten an den Stadtmagistrat über diese Sache vorhanden, der der Obrigkeit
wie der Gemeinde ein schönes Zeugnis ausstellt. Am andern Tag schon traten die
Beamten zusammen, nicht aber um mutlos zu klagen, sondern um mannhaft zu raten, wie
der Unfall überwunden werden könne und schon tags darauf, am 28. Oktober, legten sie
Bericht und Bitten der Behörde vor. Die gefaßten Beschlüsse sind derartig, daß sie gebilligt
wurden, und daß sie heute noch von uns gerühmt werden müssen. Kirchenlos waren sie
geworden.
Nun mußte gesorgt werden, daß ein Raum zum Abhalten des Gottesdienstes geschaffen
werde. Ein Saal oder dergleichen war damals nicht vorhanden. Da beschlossen sie auf
dem „Herrnhof“, jetzt vom Herrn Doktor bewohnt (heute Nr. 6/7), ein Bethaus aus Brettern
aufzurichten. Damals lagen die Dragoner vom Savoyenregiment hier im Quartier und ihre
Offiziere bewohnten den Herrnhof. Darum baten unsere Altvordern den Magistrat zuerst
um Versetzung der Soldaten und um Gestattung der Erbauung eines großen Schopfens
auf den Herrnhof, der als Bethaus benützt werden solle. Die Bitte wurde erfüllt, und sofort
begann der Bau dieses Bretterbethauses. Darinnen haben sie bis zur Vollendung der
Kirche Gottesdienst gehalten.Weiter ersuchten sie den Magistrat um Entsendung des
Stadtingenieurs, damit er möglichst rasch den
Plan für den neuen Kirchbau fertig stelle. Auch diese Bitte wurde erfüllt. Stadtingenieur
Friedrich von Drauth legte den 15. April 1803 Plan und Kostenvoranschlag vor. Der Plan
scheint verloren zu sein, die „Copia des Kostenentwurfes über eine laut beigebogenem
Plane auf den alten Grund ganz neu aufzubauende Kirche in dem königlich freien Dorfe
Heldsdorf, indem die vorhinnigte durch das im Jahre 1802 den 26. Oktober geschehene
Erdbeben völlig bis in den Grund ganz zusammen gerumpelt und eingestürzt ist,“ besitzt
das Pfarrarchiv noch. Darnach beläuft sich die Kostensumme auf 30.322 Rfl.
Mit dem Plan und den Kosten war das Gubernium (oder die Regierung), dem die Sache zur
Genehmigung vorgelegt werden mußte, nicht einverstanden. Die Allodialkasse besaß
damals 3450 fl. 30 kr. und die Kirchenkasse 1587 fl. 19 kr. Die Kosten des Baues seien zu
hoch, auch „seien für eine Dorfskirche zu viele Fenster und Türen angesetzt, weswegen
die äußere Architektur der Kirche ohne Verletzung der Schönheit einfacher zu entwerfen
sei.“ Nun ließ das Gubernium selbst einen Plan von der Landesbaudirektion ausarbeiten.
Der war einfacher, sogar war statt eines Gewölbes bloß ein Stuckatur beantragt, ebenso
waren die von den Einwohnern unentgeltlich zu leistenden Handlangerarbeiten usw.
abgezogen, so daß dieser Plan nur auf 19.388 fl. 01 kr. zu stehen kam.
Unsere Alten werden mit diesen Entscheidungen einer hohen Regierung wenig
einverstanden gewesen sein. Ja, so werden sie gesagt haben, billig, möglichst billig wollen
auch wir bauen aber auch gut. Wir wollen uns nicht vor unsern Nachkommen schämen und
jetzt eine elende Kirche bauen. Stuckatur brauchen wir nicht, wir wollen eine gewölbte
schöne Kirche aufführen. Wißt ihr, mag einer unter ihnen gesagt haben, wie wir unsere
Kirche noch billiger bauen können, als das hohe Gubernium uns genehmigt, und doch so
schön und solid, wie wir es wollen? Wir geben ein Stück Gemeindegrund her, wo die
Bürger jeder seinen Teil Mauerziegeln herstellen kann, und dann lassen wir noch einen
Plan machen, der dem Gubernium gefallen soll.
Alle fielen diesem Rate zu. Die Ziegel wurden auf dem Platz, den jetzt der Hof Nr. 487 am
obern Ende der Kleinen Hintergasse einnimmt, gemacht. Daher ist der Garten dort bis auf
diesen Tag wie eine tiefe Kaule. Den Plan ließen sie durch einen Mann ihres Vertrauens,
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den Zeichenmeister Siegmund Rosa, machen und zwar um zwei Klaftern breiter, als die
alte Kirche gewesen. Diesen Plan, der übrigens sich an den Drauths gehalten zu haben
scheint, schickten sie dem Gubernium ein und berichteten, „er stelle sich um 2693 fl. 53 kr.
noch billiger wie jener der Landesbaudirektion, wobei die Kirche doch auch gewölbt werden
könne.“ Nach diesem Plane ist dann auch wirklich gebaut worden. Unsere Kirche ist mit
dem feierlicher als Stuckatur wirkenden Gewölbe versehen, weil unsere Väter klug und
opferfreudig waren!
Nun hatten sie den Plan zum Kirchbau, aber das Geld fehlte. Es ist den alten
Heldsdörfern mit dem Kirchbau ebenso gegangen wie den jungen mit dem Schulbau. Also
nun wie Geld schaffen! Damals gab’s keinen Gustav Adolf-Verein, an den man sich hätte
wenden können. Wollte eine arme Gemeinde zu einem Kirchlein kommen, so sandte sie zu
den Glaubensgenossen Sammler, die für sie baten. Fast in jeder Kirchenrechnung jener
Zeit finden wir derartige Gaben. Da mögen unsere Ahnen gedacht haben, nun wollen wir
es auch einmal mit dem „Heischen“ versuchen, da wir so oft gegeben haben. Sie kamen
bei dem Gubernium um die Erlaubnis ein, im Großfürstentum Siebenbürgen für ihren
Kirchbau sammeln zu dürfen. Die Bitte wurde ihnen gewährt, sie durften zwei Sammler
vom 1. Mai bis letzten Oktober 1804 im ganzen Lande um Almosen umher schicken.
Dieses Geschäft übernahmen die „Inwohner Georg Horvath und Johann Franz.“ Es wird
kein angenehmer Gang gewesen sein dieser Almosengang. Sie scheinen auch nicht viel
bekommen zu haben, wenn sie überhaupt gegangen sind, denn ich habe keinen Heller
unter diesem Titel in der Rechnung gefunden. Ja, der Heldsdörfer darf nicht betteln gehen,
er muß das Nötige für seine Gemeinde und seine Familie selbst sich schaffen!
Aber wie, wenn die Mittel nötig und doch nicht vorhanden sind? Nun in solchem Falle
würden wir uns einfach an eine Geldanstalt wenden und die nötige Geldsumme bald als
Darlehen erhalten. Nicht so ging das damals, denn es gab derlei Anstalten nicht. Eine so
große Summe Geld geborgt zu erhalten, war in jener Zeit selbst für eine Gemeinde keine
Kleinigkeit, viel schwerer als heute. So schritten denn unsere Altvordern bittend zum
Gubernium. Ihre Bitte wurde erhört, und über höhere Verordnung erklärte sich die
Kronstädter Stadtkommunität am 22. Juli 1805 bereit, unsrer Gemeinde 10.000 fl. gegen
Interessen zum Kirchbau zu borgen, ebenso am 30. September d. J. die Distriktkasse 1500
fl. ohne Interessen, ferner die Marktgemeinde Zeiden 4.000 fl. gegen 5% Interessen.
Endlich streckten zu demselben Zinsfuß die damaligen Kirchenväter Bartholomäus Schmidt
500 und Martin Franz 1.000 fl. der Allodialkasse vor: zusammen also 17.000 fl.
Zum Plane war somit auch das nötige Geld beschafft worden. Nun konnte es ans Bauen
gehen. Noch im Herbste 1803 wurden alle durch das Erdbeben beschädigten
Gemeindegebäude, namentlich der Predigerhof, das Rathaus und das Turmdach, gründlich
repariert. Dann wurde an den völligen Abbruch der zusammengestürzten Kirche und an die
Räumung des Bauplatzes gegangen. Dies ist zum großen Teile durch Gemeindearbeit
geschehen. Nur 32 Rfl. 01 kr. sind hierfür aus dem Allodium verwendet worden und
außerdem 4 fl. 01 kr. für Trank, der den „drei Meistern Martin Horvadt, Georg Folberth und
Georg Mooser, so als Maurermeister 7 Tage lang unentgeltlich gearbeitet haben,“
verabreicht worden ist.
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Noch ehe der Bau 1804 begonnen, wurden die Figuren aus dem Altare herausgenommen
und versorgt. „Bei dem Abnehmen der Figuren aus dem Altar haben je ein Maß Wein und
einhalb Maß Branntwein“ getrunken, wofür in der 1804er
Kirchenrechnung 52 kr. ausgegeben sind. Dann wurde der leere Altarschrein mit
Rohrdecken wohl verschlagen, um ihn vor Staub zu schützen. Das hat der Meister Martin
Horvadt besorgt und dafür 36 kr. erhalten. Im Jahre 1807 sind dann alle Figuren wieder an
Ort und Stelle getan und der Altar gereinigt worden. Die 1807-er Kirchenrechnung
verzeichnet unter den Ausgaben: „Das Kruzifix über dem Altar zu erneuern 3 fl. 69 kr. Für
das Aufsetzen desselben, der Figuren und anderer Zierraten 1 fl. 36 kr.“
In den Jahren 1804-1807 wurde nun der Kirchbau ausgeführt. Das sind schwere Zeiten
nicht nur für die Beamten, sondern auch für die Bewohner unsrer Gemeinde gewesen. Das
Holz zum Dachstuhl haben sie im Rosenauer Walde geschlagen und von dorther
heimgebracht. Auch aus Holbach ist Tannenholz geholt worden und die Bretter aus Gellenz
in der Csik. All dieses Holz hat das Allodium gezahlt. Außerdem mußten aber die Bürger
der Gemeinde selbst noch Holz kaufen und auf den Bauplatz bringen. Namentlich der
größte Teil des nötigen Eichenholzes ist von den Bürgern geliefert worden. Aus
Schnackendorf, Neudorf, Honigberg, Brenndorf und Tartlau schleppten sie es zusammen.
Damals sind unsere Heldsdörfer die wahren Herumkutschierer des Burzenlandes gewesen.
Sogar bis nach Vajda-Hunyad (Hunedoara) gingen die Reisen. „Am 26. November 1804
hat der Stadtmagistrat über ein Gesuch der Heldsdörfer Gemeinde, dass sie zur
Ausführung des von Siegmund Rosa entworfenen Kirchenbauplanes für Mauerschließen,
Unterzugbänder, Hangeisen, Klammern, Schließeisen, Riegel u. s. w. 35 Zentner Eisen
benötigten, zur Erlangung dieser Quantität Eisen direkt an die Verwaltung des VajdaHunyader Eisenbergwerkes geschrieben und um Bekanntgabe des Termines zur Abholung
desselben gebeten. Am 19. Juni 1805 langt die Antwort vom Eisenbergwerk ein, es könne
das bestellte Eisen abgeholt werden. Nun machte sich der Wirtschafter Georg Salmen mit
den nötigen Reisewägen auf nach Vajda-Hunyad. Sieben Tage dauerte die Hin- und
sieben Tage die Heimreise, die der Wirtschafter auf seinem eigenen Pferde gemacht hat.
An Tagegeld hat er aus dem Allodium für diese 14tägige Fahrt 28 Rfl. erhalten. Ebenso wie
das Gehölze und Eisen mussten die Einwohner auch die von ihnen beigestellten
Mauerziegel und die gekauften Dachziegel und den nötigen Sand und Kalk auf den
Bauplatz schaffen. Dazu kamen dann noch die Handlangerdienste, die die Gemeinde
besorgte. Bloß die Mörtelmacher wurden bezahlt und erhielten anfänglich 36, später 30 kr.
Taglohn. Der Zuträgerdienst aber wurde als Gemeindearbeit geleistet. Hier erinnere ich
mich an das, was mir als Knaben meine selige Großmutter erzählt hat. Sie hat es von ihrer
Schwiegermutter vernommen, die damals ein Mädchen gewesen und selbst Mörtel und
Ziegel getragen hat. Die hatte ihr mitgeteilt: Beinahe jeden andern Tag habe aus jedem
Hause jemand als Mörtel- und Ziegelträger zum Kirchbau gehen müssen. Und vier
Sommer habe das gedauert, und gerade in die Zeit sei es immer gekommen, da man
immer selbst auch für sich genug Arbeit auf dem Felde gehabt hätte. Ach und wie mühselig
sei es gewesen, die Last auf die hohen Gerüste hinauf zu schleppen! Wenn man nur ein
wenig gerastet habe und nicht behände gelaufen sei, wie hätten die „bösen Kroner Meister“
die armen Kinder angeschrien, ja auch geschlagen.
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Es seien harte Jahre gewesen, wahre Jobagenjahre! Und diese Kroner Meister, nämlich
der leitende Architekt Siegmund Rosa, die Hauptmeister: Georg Sterns, Zimmermeister;
Johann Kinns, Maurermeister; und Johann Mattes, Steinmetz, erhielten außer dem
Taglohn täglich einhalb Achtel Wein, während die Nebenmeister und Gesellen mit einem
Seidel Branntwein vorlieb nehmen mußten. Es ist ein ehrliches bei diesem Kirchbau
getrunken worden. Für 204 Maß Wein hat die Allodialkasse in den Jahren 1804-1807 im
ganzen 81 Rfl. 10 kr. und für 1853 Maß Branntwein 670 Rfl. 23 kr. für „Gesäufe“ also 751
Rfl. 33 kr. ausgegeben. Dazu kommen noch „diejenigen Unkosten, welche in der 1807-er
Rechnung nicht erscheinen dürfen, sondern anderswoher vergütet werden müssen.“ Es
handelt sich zum größten Teil um Beköstigungskosten des Architekten. Die Summe betrug
bloß 38 Rfl. 55 kr., die aus dem Erlös für verkaufte Späne und Ähnlichem gedeckt wurden.
Das Essen aber für die Baumeister und ihre Gehilfen hatten die Frauen reihum zu bereiten
und zur Essenszeit pünktlich auf den Bauplatz zu bringen. Man stelle sich das vor! Was für
eine Mühseligkeit ist damit unsern Ururgrossmüttern aufgebürdet gewesen. Ich zweifle, ob
unsere Frauen heute eine solche Beschwerde auf sich nehmen würden. Wir sehen also:
Vorgesetzte und Untergeordnete, Männer und Frauen, Jung und Alt, jedes hat sein
beschieden Teil bei dem Baue unserer Kirche gehabt.
Trotz dieser großen Leistungen, die die Gemeinde für ihren Kirchbau aufbrachte, war es
nicht möglich, das Auskommen mit der veranschlagten Summe von 16.694 Rfl. 48 kr. zu
finden. Ich meine, das werden unsere Altvordern schon von Anbeginn gewußt haben. Sie
werden so billig gerechnet haben, um das Gubernium zu bewegen, ihren Plan zu
bestätigen. Denn trotzdem, daß der Magistrat, besonders der Inspektor Heldsdorfs, in
Erfüllung des Gubernial-Auftrages dafür sorgte, daß die geborgten Gelder zum bestimmten
Zwecke verwendet und bei deren Verwendung alle mögliche Wirtschaftlichkeit beobachtet
wurde, sind für den Bau aus der Kirchenkasse in den Jahren 1807 und 1808 zwar bloß
1996 Rfl., aus der Allodialkasse aber 18.374 Rfl. 12 kr. bar verausgabt worden, also im
ganzen 20.370 Rfl 12 kr.
Am 31. August 1807 mußten noch 5000 fl. gegen Interessen aus der Stadt-DominalKasse geborgt werden. Im ganzen haben also unsere Väter zum Kirchbau 22.000 Rfl.
geborgt. Schon sieben Jahre später (18149 war aber – um das gleich hier vorweg zu
nehmen – die ganze Schuld getilgt. Damit haben uns die Ahnen abermals ein
nachahmenswertes Vorbild gegeben! Das Geschlecht, das die Schuld gemacht, hat sie
auch bezahlt, und Heldsdorf war damals nicht so volkreich als heute.
Leider ist aus dieser Zeit keine genaue Angabe der Seelenzahl zu finden. Annähernd
aber kann sie bestimmt werden. Auf die Anfrage des Guberniums nämlich, für wie viel
„Zuhörer“ die Kirche gebaut werden müsse, berichtete das Presbyterium, damals
Ortskonsistorium genannt, es seien „756 Zuhörer“ d. h. erwachsene Kirchenbesucher
vorhanden. Demnach dürfte die Seelenzahl damals etwa 1100-1200, also etwa halb soviel
wie heute, gewesen sein. Diese Zahl wird um so eher zutreffen als – nach der von Pfarrer
Georg Aescht auf die letzte Seite des 3. Bandes des Taufbuches gemachten Anmerkung –
„infolge der untrem 6. Oktober 1836 gerichtlich aufgenommenen Seelenanzahl dieser
königlich freie Ort 1716 zählte, wovon 382 Rumänen und 1334 Sachsen waren.“
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Wenn wir die Lasten bedenken, die der Gemeinde vier Jahre lang aus dem Kirchbau
erwuchsen, wenn wir zugleich uns daran erinnern, wie armselig das Kirchehalten im
Holzschopfen auf dem Herrnhofe wird gewesen sein, so ist’s begreiflich, dass die ganze
Gemeinde sich nach Vollendung des Kirchbaues aus Herzensgrunde sehnte. Die Meister
hatten versprochen, bis spätestens September 1807 werde die Kirche fertig dastehen. Aber
wie noch heute, haben sie auch damals mehr versprochen als gehalten. Woher wissen wir
dies? Über dem Eingang der Maidenhalle steht folgende Inschrift:
Alpha et Omega !
Anno 1802 die 26. Oct. Templum nostrum hoc ioco conditum, horribili terrae prolapsum;
Deo iuvante multis expensis, gravibusque incolarum laboribus, e fundamentum
exaedificatum, ac m. Sept. anni 1807 inauguratum est. Quo tempore past. erat Pr. D. Mart.
Lange. Diac. R. D. Joh. Horvadt. Viil. Barth. Schmidt. Praef. Aerarii G. Salmen. Orator
Petrus Tittes et caeteri praefecti erant: G. Reiss, G. Horvadt, Joh. Gross, Mich. Maurers et
Georg Dapner. Item curatores templi Barth. Schmidt sen., Sam. Schmidt et Mich. Franz.
Deo laus et gratia.
Das ist verdeutscht:
A. und Z. (Offenb. Joh. 1, 8 u. 11)
Am 26. Oktober 1802 ist unsre an dieser Stelle stehende Kirche durch ein schreckliches
Erdbeben zusammengestürzt; unter Gottes Beistand ist dieselbe mit vielen Kosten und
schweren Gemeindearbeiten von Grund aus erbaut und im Monat September 1807 geweiht
worden. Damals war Pfarrer der hochehrwürdige Herr Martin Lange, Prediger der
ehrwürdige Herr Joh. Horvadt, Richter Barth. Schmidt, Wirtschafter G. Salmen, Wortmann
Petrus Tittes, und die übrigen Beamten waren: G. Reiß, G. Horvadt, Joh. Groß, Mich.
Maurers und Georg Dapner. Kirchenväter waren der ältere Barth. Schmidt, Samuel
Schmidt und Mich. Franz.
Gott sei Lob und Dank.
Nach dieser Inschrift ist demnach unsre Kirche im September 1807 geweiht worden. Diese
Inschrift ist auf diese Steintafel gemacht worden, als man hoffte, die Meister würden den
Termin einhalten. Als sie ihn nicht einhielten, war der Stein fertig und mußte nun so
eingemauert werden. Die Weihe selbst aber ist zwei Monate später gehalten worden. Das
bezeugt ein zufällig erhalten gebliebenes Impur des „Protokolls des Heldsdörfer
Ortsconsistorii“ vom Jahr 1807 – vollständig vorhanden sind die Presbyterialprotokolle erst
von 1817 – worin es heißt:
„Den 29. November hatten wir die Feierlichkeit unsrer Kircheneinweihung.“ Josef Teutsch
in seinen „Besondern Nachrichten vom Burzenland“ schreibt: „1807 am 1. AdventSonntage wurde die neue Heldsdörfer Kirche eingeweiht.“
Demnach ist unsre Kirchweihe am ersten Adventsonntage 1807 – wahrscheinlich durch
den damaligen Dechanten Theodor Lange, Pfarrer in Petersberg, - vollzogen worden.
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Wie mögen sich nach all den Mühseligkeiten der langen Bauzeit Gemeinde und Pfarrer an
diesem Tage gefreut haben! Sicherlich ist diese wichtige Handlung unter der Teilnahme der
Vertreter des ganzen Burzenlandes vollzogen worden. Leider habe ich darüber nirgend
eine nähere Aufzeichnung finden können. Dies Fest hat die Kirchenkasse, wie aus der
1808-er Rechnung ersichtlich ist, 119 Rfl. 88 kr. gekostet. Bei dieser Gelegenheit aber sind
„durch einige unbekannte Wohltäter in die ausgestellten Schüsseln eingegangen 1003 Rfl.
30 kr., von denen 500 der Allodial- und der Rest der Kirchenkasse überwiesen wurden.
Diese unbekannten Wohltäter waren einige reiche Kaufherrn aus Kronstadt, mit denen die
Heldsdörfer als Frächter in Verbindung standen und die sie daher auch zum Feste geladen
hatten.
Wie mag über dies alles namentlich der damalige Ortspfarrer Martin Lange gejubelt
haben! 1794 von Nußbach berufen, starb er schon 1810. So hat er die Widerwärtigkeiten
des Baues getragen, und schon drei Jahre danach, ehe noch der letzte Heller der dadurch
verursachten Schuld getilgt war, mußte er scheiden.
Wenn wir nun zum Schluße noch einmal zurückblicken, so müssen wir bekennen: es war
ein harter Schlag, der durch das Erdbeben unsre Ahnen traf, aber das Unglück ist ihnen
zum Segen geworden. Sie zeigten damals ihren frommen Christensinn im schönsten
Lichte. Sie wollten unsre Gemeinde nicht ohne Gotteshaus lassen, damit die Licht- und
Trostkräfte des Evangeliums sich von Geschlecht zu Geschlecht weiter ergießen möchten.
Sie griffen mit fester Entschlossenheit rasch und mannhaftig zu, gingen mit Klugheit und
Weitsicht vor und scheuten nicht zurück vor harter Arbeit und schweren Kosten im Dienste
ihrer Gemeinde.
Seht, all das haben unsre Urväter und Urmütter auch uns zu gute geleistet. Wir wollen
dankbar sein!
Erheben wir uns in Ehrfurcht von unsern Sitzen und rufen wir den Geistern unserer Ahnen
den Gruß zu: Gesegnet sei Euer Andenken! Wir wollen dankbar sein! Der beste Dank
gegen sie ist der, wenn wir die Gemeinde, die sie so geliebt, gleichermaßen lieben, wenn
wir sorgen, dass frommer Sinn, Klugheit, Arbeitsfreudigkeit, Opfer- und Gemeinsinn sich
auch auf unsre Nachkommen vererben; wenn wir am äußern und innern Gedeihen unsre
Gemeinde so bauen, daß über 100 Jahre unsre Nachkommen mit gleicher Hochachtung
auf unsre Arbeit zurückblicken, wie wir jetzt auf die unsrer Vorfahren!
Aus: Johannes Reichart: Zur Geschichte des Heldsdörfer Kirchbaues
(Aus Dorf und Heimat. Lesehefte für die Heldsdörfer ev. Sächsische Jugend.
Herausgegeben vom evang. Pfarramt zu Heldsdorf - 1928, 2. Heft)
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